
17'2 Darstell. v. Glycoctolsaurc ctc. - Siiurcn im Rohpetroleum. 

vcrbindungen dcr Fettsiurereihe iiber. Ihre Forinel ist 
C 4 #  H47 0 3  + HO. Ihrc Alkalisalze xerfiessen und sind 
einige Metallaalzc gefhrbt. ( lk?pwi.  de Pharnz. tome 11. Sep- 
te?nbre 1874. p .  553.). Bl. 

Schnelle Darstellung von Glycocholsgare. 
Frisch 

aus dcr Gallenblase gelassene Rindsgalle iilierschichtet man 
in cincm engen Cylinder mit ctwaa Acther, versetzt dann mit 
einer sthrkeren 3lincralsSure. Die anfangs milchige Fallung 
wird durch den Aethcr bald krystallinisch; dann wird der 
Anther abgegossen, der Itest mit vie1 Ha 8 angeriihrt und 
auf cincm Filter so lange mit kaltem H *  8 a i i s g e ~ a ~ c h c n ,  bis 
das Filtrat f'arblos abliiuft. Auf dcrn Filter bleibt eine dicht 
verfilztc, graugriinliche Krystallmssbe zririick , die durch Urn- 
kryatallisation aus siedendeni Wasser farblos erhalten wird. 

Prof. G .  H ii f n e r empfiehlt folgendcs Verfahren. 

(Journ. f. p a c t .  Chcn. 10, 267.). c. J. 

Vorkomnien und Zusainrnenwt~zung dcr Siguren im 
Itolipetroleum. 

E m i l  M e i d i n g e r  iind ( Jar1  H e l l  veroffentlicheq eine 
vorliiufige D.I itlheilung, der ich nachsteliende Kntizen entnehme. 
Den Verfassern wurde ron  IIerrn Matscheko -van einer grossen 
wicner Petroleurnraffincrie cine braiine, fliissige, rnit dem Nn- 
men NineralolsEurc bczeichnetc Shure iibergcbcn. Ueber dic 
Geivinnung desselbcn tbcilte Herr 31. folgcndes rnit : ,, Wer- 
den die schweren Sorten des wallachischen Bergiils wie iiblich 
destillirt und die Icichtflussigen Destillate bis zu einem spec. 
Gew. von 0,740 getrennt aufgefangen , die nachfolgcnden 
Producte bis zu 0,875 spec. Gew. gerneinschaftlich gesammelt, 
so Mdet diesev Geinisch von circa 0,850- 0,830 spec. Gew. 
das zu Leucbtolen bestimmte Material. Wird dieses letztere 
unter heftigem Bewcgen mit Katrnnlauge von 1,34 q e c .  
GOW. behandelt , so Hcheidcn sich hierbei voluminose , gallert- 
artigc Flocken ab, die durch schwaches Erwarmen mehr zu- 
sammensinken und das mechanisch gebundene 3lineralol fah- 
ren lassen" u. s. w. 

Die rohe Saurc \vul.de, iim sie von den beigemengten 
nicht sauren Productcn zu  befreien, mit Sodalosung behandelt, 
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das gebildete Natriumsalz durch XaC1 ausgesalzen. Die Na- 
tronseife wurde mit verdiinnter H2 S8* zersetzt. Zur Tren- 
nung der Sauren wurde traktionirte Destillatioe und fraktio- 
nirte Fallung , doch beides erfolglos versucht. Ein Itesultat 
gab die Ueberfiihriing in Nethylebter der Sauren, durch Losen 
in Alkohol und Einleiten Ton trocknem IICl gas. Die nach 
dem Abdestillircn des Alkohols durch verdiinnte H 2  SO4 ab- 
geschiedene Sriure iRt schwach gelblich getarbt und wird durch 
Destillation vollkommen farblos erhalten. Sie siedet unzer- 
setzt bei 258-261O und entspricht der Formel G * l  H2OO0q 
gehort also der Oelsaurereihe an. 

Piihere Untersuchungen werden die Verfasscr demnachst 
anstellen. (Bcr. d. deutsch. chew. Gcu. VII. 1226.). C. J.  

Jodbaumwolle. 
M e  h u bereitet diese Baumwolle, welche alle Eigen- 

schaften des Jod's und Bequemlichkeiten der Anwendung 
vereinigt, wie folgt. 

Fein zerriebenes Jod (etwa 5 - 10 yo) wird auf lockere 
Baumwolle in' einem Glase schichtweisc gestreut, in reinem 
Sand- oder Wasserbadc in horizontaler Lage erwiirmt und 
sobald durch passende Bewegung die erhitzte Luft ausgetrie- 
bkn ist,  das Glas fest vcrschlossen. Bei gleichmlssiger Er- 
wiirmung Rteigt alsdann das Jod in violetten Dampfen auf, 
durchdringt und fiirot die Baurnwolle gelb. Die Operation, 
welche 2 Stunden dauern kann, ist beendet , wenn ' die Baum- 
wolle nach und nach die Farbe des gebrannten Kaffees ange- 
nommen hat. 

Jodbaumwolle auf andere Weise bereitet, so z. B. durch 
Eintauchen der Baumwolle in conc. atheriche und Schwefel- 
kohlenstofflosungen des Jods, behalten nur Spuren, a b e r 
k e i n e  b e s t i m m t e  J i e n g e  J o d ,  wie obige von Mehu 
zuriicli ; das meiste Jod verfliichtigt sich heim VerdunRten 
des Losungsmittels. Wird Baumwolle mit einer Jodlosung 
gemischt und wie oben in einem Glase erwarmt, damit die 
Joddampfe die Baumwolle durchdringen konnen, s o  erhalt 
man keine besseren Resultate und Mehu's Verfdiren behiilt 
den Vorzug, wenn Jod in dieser Wcise angewandt werden 
SOH. (Rkpert de Pharmacie. tome II. Juillet 1874. p .  $24. 
Journ. ph. et ch.). BZ. 




